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Noch Plätze frei beim Senioren-Reiseservice
¥ Kreis Gütersloh (NW). Lust,
im Sommer noch eine schöne
Reise zu unternehmen? Der Se-
nioren-Reiseservice der Caritas
Gütersloh hat noch einige we-
nige Plätze frei. Es sind tolle Ur-
laubsziele dabei – sie reichen von
den Alpen bis nach Südpolen.
Auch Entspannung in der Nä-
he wird geboten, und eine
Kreuzfahrt mit dem Traum-
schiff „AIDA” verspricht Aben-
teuer und Erholung zugleich.

„Zögern sollte jetzt niemand
mehr “, sagt Lucyna Minkus,
Organisatorin der Caritas-Se-
niorenerholung. Einige Ziele
sind bereits ausgebucht. „Doch
es gibt noch ausgewählte span-
nende Reisen.” Südpolen etwa
gehört in jedem Fall dazu oder
eine Fahrt mit der AIDA. Mit
dem Traumschiff geht es über
die Nordsee und durch den Är-
melkanal – von Hamburg nach
Southampton (Groß-Britanni-
en).

Restplätze gibt es noch in Bad
Wörishofen (Allgäu), Zell am
Ziller (Österreich), Bad Dri-
burg sowie in Ahlbeck (Use-
dom).

Lucyna Minkus lenkt das
Augenmerk gerne auf die Kur-
orte im deutschen Binnenland.
„Das ist ganz prima für Ge-
sundheitsbewusste. Im allgäui-
schen Bad Wörishofen sind wir
zum Beispiel in einem der bes-
ten Kneipp-Häuser Deutsch-
lands untergebracht. Oder un-
sere Reise nach Bad Driburg ist

besonders für Senioren im weit
fortgeschrittenen Alter geeig-
net.“

Was ist das Besondere am
Caritas-Senioren-Reiseservice?
Lucyna Minkus: „Jede Fahrt
wird von uns begleitet. Die mit-
reisenden Senioren müssen sich
um nichts kümmern. Es gibt
immer ein gut organisiertes
Freizeitprogramm, an dem man
teilnehmen kann – es aber nicht
muss.” Die Reisenden sind zwi-
schen 60 und 90 Jahre als. „Ei-
ne Altersbegrenzung haben wir
nicht“, erklärt Minkus. „Einzi-
ge Voraussetzung ist die Rei-
sefähigkeit.“

Alle ausgewählten Unter-
künfte gehören gehobenen Ka-
tegorien an und sind senioren-
gerecht eingerichtet. Jedes Jahr
zählt die Caritas mehr als 500
Reise-Teilnehmer – vorwie-
gend aus dem Kreis Gütersloh,
aber auch aus dem gesamten
Bundesgebiet. Viele Freund-
schaften haben sich auf diesem
Wege ergeben und die Kon-
takte bestehen weit über die Ur-
laubszeit hinaus. „Für viele sind
die Reisen eine Chance, der Ein-
samkeit zu entfliehen”, weiß
Lucyna Minkus.

Der Senioren-Reiseservice ist
montags bis donnerstags zwi-
schen 8 und 14 Uhr in der Ca-
ritas-Geschäftsstelle, König-
straße 36, in Gütersloh zu er-
reichen. Informationen unter
Tel. (0 52 41) 98 83 14 und
www.caritas-guetersloh.de.


